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Verhaltenskodex Taconova gruppe
Die Taconova Gruppe (nachfolgend Taconova genannt) ist bekannt für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit. Wir konstruieren, produzieren und vermarkten moderne und energiesparende Armaturen.
Im Zuge der weltweiten Entwicklung und Forderung für mehr Nachhaltigkeit sind auch wir gehalten,
unsere Geschäftstätigkeiten zu hinterfragen und eine gemeinsame Basis für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden und Lieferanten zu definieren.
Taconova beachtet in allen Aspekten des Geschäfts einen Standard vorzüglicher Qualität und Leistung
und ist einem ethischen und verantwortungsbewussten Verhalten in allen Handlungen zur Achtung der
Rechte aller Individuen und zur Rücksicht auf die Umwelt verpflichtet.
Dabei gehen wir davon aus, dass alle Partner, sowohl Lieferanten wie Kunden, uns in diesem Bestreben
unterstützen.

Verhaltenskodex für Lieferanten
Der Lieferant hält sich an diesen «Verhaltenskodex für Lieferanten» und stellt sicher, dass auch seine
Zulieferer und Subunternehmer diesen Kodex kennen und sich im Rahmen dieses Kodexes bewegen.
Den Mitarbeitern von Taconova ist es nicht gestattet, Geschenke von Lieferanten oder potentiellen Lieferanten anzunehmen. Obwohl das Überreichen von Geschenken in anderen Ländern und Kulturen Praxis
ist, sind unsere Lieferanten gehalten, unsere Vorschriften zu respektieren und unseren Mitarbeitern
keine Geschenke anzubieten.
Die Mitarbeiter von Taconova dürfen nicht direkt oder indirekt zur Bestechung, Zahlung von Schmiergeld
oder zur Erfüllung von Vorbedingungen aufgefordert werden, diese anbieten oder entgegennehmen.
Taconova verwahrt sich gegen Kinderarbeit. Wir erwarten von unseren Lieferanten und Kunden, dass sie
die lokalen Bestimmungen zur Kinderarbeit einhalten und nur Mitarbeiter mit erreichtem Mindestalter
beschäftigen.
Taconova verwahrt sich gegen unfreiwillige Arbeit oder Zwangsarbeit. Sie bezieht auch keine Materialien
oder Dienstleistungen von Lieferanten, für die unter Zwang gearbeitet wird.
Taconova verlangt, dass alle rechtlichen Bestimmungen in Bezug auf Bezahlung und Arbeitszeit von
Mitarbeitern befolgt werden. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie diese Bestimmungen
einhalten.
Taconova toleriert keine rechtswidrige Diskriminierung. Wir unterstützen Vielfalt und Chancengleichheit für alle. Von unseren Lieferanten erwarten wir, dass sie bei der Einstellung und Beschäftigung von
Mitarbeitern die jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen gegen Diskriminierung beachten.

Hauptsitz: Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | 8050 Zürich | Switzerland
T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com | taconova.com

Hydraulischer Abgleich | Verteilertechnik | Systemtechnik | Armaturentechnik

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihre Aktivitäten im Sinne des Umweltschutzes betreiben und
alle umweltrechtlichen Bestimmungen ihres Produktionslandes beachten.
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass in ihren Betrieben ein sicheres Arbeitsumfeld herrscht und dass
Gesundheitsschutz und Unfallverhütung hoher Wert beigemessen wird. Ausserdem erwarten wir, dass alle
landesüblichen rechtlichen Bestimmungen zur Gesundheit und Sicherheit befolgt werden.
Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle rechtlichen Bestimmungen zum Schutz, zur Nutzung und
Weitergabe von geschützten, vertraulichen und persönlichen Informationen von Taconova einhalten.
Bei Fragen, Kommentaren oder Berichten über Verstösse wenden Sie sich bitte an Ihren Einkaufsbeauftragten
bei Taconova oder an den Leiter Beschaffung.
Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten ist in englischer Sprache auch auf unserer Website www.taconova.com
zu finden.
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